Schulregeln
Eine Schule zum Wohlfühlen
● Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um und grüßen einander!
● Wir achten auf ordentliche Kleidung!
● Unsere Schule soll sauber bleiben (auch die Toiletten), dafür bin ich
mitverantwortlich!
● Ich achte das Eigentum der Schule und meiner Mitschüler und gehe
sorgfältig damit um!
● Wir halten uns an die Regeln der Haus- und Pausenordnung und der
Klassenordnung!

Hausordnung
● Wir sind pünktlich um 7.55 Uhr im Klassenzimmer!
● Im Schulgebäude verhalten wir uns rücksichtsvoll: leise sein, nicht rennen!
● In der Schule sind Kaugummi kauen, der Gebrauch von elektronischen
Geräten, wie Handys, MP3-Player, … und das Mitführen unterrichtsfremder
Gegenstände untersagt.
● Mützen sind im Schulhaus abzunehmen!
● Wir dulden keine verbale und körperliche Gewalt!
● Auf dem Schulhof schieben wir unsere Räder und Cityroller!
● Rauchen und Alkohol in der Schule und im Umfeld sind verboten!
● Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit und in den
Pausen ist verboten!
● Toilettengänge nur in Ausnahmefällen während der Unterrichtszeit!
Ich verlasse die Toilette so sauber, wie ich sie antreffen möchte!
● Schüler laufen und fahren nicht über den Lehrerparkplatz!
● Abstellplatz für Fahrräder und Cityroller: neben dem Container
Abstellplatz für Motorroller: bei der Überdachung

Pausenordnung
● Wir halten uns in der Pause im Freien auf! Kein Kickerspielen während der
Pausen!
Heidelsteigschule: Benutzen der Außentoiletten in der Pause!
(Außenstelle Luitpold: Regenpause im Klassenzimmer)
● Wir stellen uns am Ende der Pause zügig und ordentlich am Aufstellplatz an!
● Wir halten die Grenzen des Schulhofes ein!
● Ballspielen auf dem Pausenhof ist nur mit Softbällen erlaubt!
● Wir nutzen den Sportplatz nur an den für uns eingeteilten Tagen!
MS: Mo, Mi, Fr

GS: Di, Do

Wir betreten den Sportplatz nur mit geeigneten Schuhen sowie ohne Essen
und Trinken!
● Das Spielgerät nutzen nur die Grundschüler. (Di, Do)
● Wir erledigen den Pausendienst!
● Schneeball werfen und Einseifen sind verboten! Verletzungsgefahr!

Darüber hinaus sind die jeweiligen Klassenregeln einzuhalten!
Verstöße haben Folgen!

Verhalten während der Mittagspause für Ganztagsschüler
● Das Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause ist nicht
erlaubt!
● Beim Essen bleiben wir sitzen, bis alle fertig sind oder die Erlaubnis zum
Aufstehen gegeben wird.
● Wir halten uns an die Tischmanieren und unterhalten uns in
Zimmerlautstärke! (Gong)
● Schüler jeder Klasse übernehmen abwechselnd den Tischdienst!
● Wir halten uns in den vorgesehenen Räumen und Bereichen auf! (siehe Plan)
● Anordnungen des Aufsichtspersonals sind dringend Folge zu leisten!
● Bei Problemen muss die Aufsicht führende Lehrkraft informiert werden!
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